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Eine neue europäische Ostpolitik  
muss realistische Russlandpolitik sein (Teil 2)

Wir steigen nicht wieder  
in denselben Fluss

Wulf-W. Lapins

Deutschlands Sicherheit wird  
nicht am Dnjepr verteidigt

Der damalige deutsche Verteidigungsminister Peter 
Struck erklärte auf einer Pressekonferenz am 5. Dezember 
2002 zur Weiterentwicklung der Bundeswehr: „Dann zur 
Frage Verteidigung (...) Ich will jetzt nicht so weit bis zum 
Hindukusch gehen, aber theoretisch könnte man schon 
sagen, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
wird auch am Hindukusch verteidigt.“ 1) Für die Ukraine 
wird demgegenüber aus deutscher und europäischer 
Sicht2) eine sicherheitspolitische Kultur der unilateralen 
Selbstbeschränkung postuliert. Mantra-gleich lehnt die 
Bundesregierung unisono jegliche militärische Unter-
stützung der Ukraine ab.3) Ungeachtet der Tatsache, dass 
deren Streitkräfte kaum einsatzfähig und nur sehr bedingt 
abwehrbereit sind.4)

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz positio-
nierte sich die deutsche Regierungschefin hierzu mit den 
folgenden Ausführungen:5) „Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass dieser Konflikt militärisch nicht gelöst wird.“ 
Allem Anschein nach wird bislang aber in Moskau diese 
Einschätzung nicht geteilt. „Ich kann mir keine Situation 
vorstellen, in der eine verbesserte Ausrüstung der uk-
rainischen Armee dazu führt, dass Präsident Putin so 
beeindruckt ist, dass er glaubt, militärisch zu verlieren. 
Ich muss das so hart sagen.“ Die Bedenken Merkels, 
westliche Waffenlieferungen würden eine 
Eskalationsdynamik auslösen, sind ernst zu 
nehmen. Genauso berechtigt ist aber auch 
die Position des ukrainischen Präsidenten 
Petro Poroschenko.: „Ich weiß, dass viele 
Experten argumentiert haben, dass es mehr 
Aggression provozieren würde, wenn man 
uns militärisch stärkt, aber das Gegenteil ist 
richtig: Wir haben gesehen, dass fehlende 
Verteidigungskapazitäten zu Offensiven 
gegen uns und zur Eskalation führen.“ 6) 
Poroschenko unterstellt erkennbar dem 
russischen Präsidenten, dass dieser in Ab-
wägung von Kosten und Nutzen eines fort-
gesetzten Einsatzes militärischer Gewalt 
bei zu erwartender signifikanter Gegenwehr 
kalkuliert. In Merkels Perzeption überwiegt 
demgegenüber offensichtlich das Bild von 
Putin, der hasardieren könnte.

Mit Blick auf die Kriegsgeräte führte 
sie aus: „Die Zahl der Waffen ist groß 
dort in der Region, und es hat nicht dazu 

geführt bis jetzt, dass militärisch ich irgendeine Chance 
sehe, diesen Konflikt zu lösen.“ Die Waffenarsenale sind 
jedoch asymmetrisch zugunsten der Aufständischen ver-
teilt. Die militärische Ausrüstung ist, wie beschrieben, bei 
der ukrainischen Armee in katastrophalem Zustand. „Ich 
habe erlebt als siebenjähriges Kind, wie die Mauer gebaut 
wurde. Es hat niemand (...) geglaubt, dass man militärisch 
an dieser Stelle eingreifen sollte, um die DDR-Bürger und 
den gesamten Ostblock davor zu bewahren, viele Jahre 
lang in Diktatur und Unfreiheit zu leben.“ Die damit indi-
rekt beabsichtigte Analogie für die strikte Zurückhaltung in 
der Causa Ukraine greift aber nicht. Denn die USA sangen 
nach dem Mauerbau nicht das hohe Lied der dialogischen 
Diplomatie. Sie stationierten vielmehr nach 1961 noch 
mehr Truppen in der Bundesrepublik und rüsteten auch 
die Bundeswehr weiter auf.7) Nach diesem historischen 
Beispiel dürfte der Westen konsequent Kiew Waffenhilfe 
eben nicht verwehren. „Ich glaube einfach, dass ein mi-
litärisches Engagement eher zu noch mehr Opfern, aber 
auch nicht zu der Überzeugung führen werden wird, dass 
das russische Militär besiegt wird dadurch (...) Ich sage 
nur einfach, militärisch ist das nicht zu gewinnen. Das ist 
die bittere Wahrheit.“

Die Bundeskanzlerin bezog sich hierbei unausge-
sprochen, aber aller Wahrscheinlichkeit nach darauf, dass 
Russland Mitte August 2014 massiv die Separatisten mit 

Die ersten amerikanischen High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (Humvee) 
werden auf dem internationalen Flughafen Boryspil in der Nähe von Kiew/Ukraine 
entladen, März 2015.
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Waffen und auch durch reguläre eigene Soldaten unterstützt 
hatte, nachdem Anfang August die ukrainische Armee 
den Aufständischen schwere Verluste beigebracht und 
ihnen jene zunächst erheblichen Geländegewinne wieder 
abgenommen hatte.8) Diesem neuen Druck konnten die 
ukrainischen Soldaten dann nicht mehr standhalten. Die 
kurdischen Peschmerga erhalten deutsche Waffen zur 
Selbstverteidigung gegen den IS. Der ukrainischen Armee 
hingegen werden solche Möglichkeiten zum gleichen 
Zweck aber vorenthalten. Dafür mag es gute Gründe geben. 
Der politische Bürger würde diese nur eben gerne von der 
Bundesregierung plausibel erläutert bekommen.

In diesem Kontext stellt sich nun aber die grundsätz-
liche Frage nach der Verteidigungsbereitschaft, Verteidi-
gungswürdigkeit und Verteidigungsfähigkeit gegen einen 
übermächtigen militärischen Gegner mit der Fähigkeit zur 
Eskalationsdominanz. Beispiel baltische Staaten: Estland 
und Lettland grenzen an russisches Kerngebiet, Litauen an 
die russische Exklave Kaliningrader Oblast (früher Regi-
on Königsberg).9) Das Lagebild 2014 verdeutlichte, dass 
die NATO die baltischen Staaten gegen einen massiven 
russischen Angriff nur sehr eingeschränkt verteidigen 
könnte.10) Die Übergabe von Panzern und gepanzerten 
Fahrzeugen und anderer schwerer und mittlerer Rüstungs-
güter 2015 seitens der USA11) ändert nicht grundsätzlich 
die nur bedingte Abwehrfähigkeit. Die Rüstungslieferung 
ist deshalb auch eher ein Beitrag zur psychologischen 
Beruhigung. Sie dient zudem der Erhöhung der konventi-
onellen Abschreckung.

Doch pumpt nicht insbesondere die in Artikel fünf des 
NATO-Vertrages vereinbarte Beistandsleistung im Falle 
eines bewaffneten Angriffs, als Herzmuskel der Allianz, 
Sicherheit in die Mitgliedstaaten? Im Prinzip ja, doch be-
kanntlich beinhaltet dann der damit ausgelöste Bündnisfall 
keinen Automatismus militärischer Reaktionen. Denn jeder 
Staat der Allianz hat die Entscheidungsfreiheit über seinen 
Beitrag, den er „für erforderlich erachtet, um die Sicherheit 
des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu 
erhalten“.12) Die Bandbreite des Beistands reicht also vom 
Beileidstelegramm bis zum Einsatz von Nuklearwaffen. 
Unter dem Code „Eagle Guardian“ umfasst inzwischen die 
militärische Notfallplanung auch Polen und die baltischen 
Staaten bei einem etwaigen russischen Angriff.

Aber diese implizite Unwägbarkeit (konstruktive Am-
biguität heißt das in der NATO) konstituiere eben gerade die 
gewollte Abschreckung, heißt es. Jedoch, „What happens, 
if deterrence fails?“ lautete bereits in den 1980er-Jahren 
die Frage aller Fragen in der sicherheitspolitischen com-
munity.13) Durch die angewachsene Spannung zwischen 
der NATO und Russland im Zuge des Konflikts um die 
Ukraine und des Krieges in der Ukraine rückt sie wieder aus 
scheinbarer Vergessenheit ins Bewusstsein der politischen 
Klasse in Deutschland und Europa.

„Faut-il mourir pour Dantzig?“ - Muss man für 
Danzig sterben? So fragte Marcel Déat 1938 in der fran-
zösischen Zeitung „L’Œuvre“. Muss man für Tallinn, Riga 
oder Vilnius sterben? Das könnten sich in einer „unhei-
ligen Allianz“ auch der Kreml, der russische Generalstab, 
Washington und die NATO in Brüssel fragen und nicht zur 
Verteidigung, wegen der Verteidigungsunfähigkeit, bereit 

sein - lautet die Befürchtung in den baltischen Staaten.14) 
Altbundeskanzler Gerhard Schröder ist in langjähriger, 
ziemlich bester Freundschaft mit Wladimir Putin ver-
bunden und verfügt damit über informelle Einblicke in 
russisches Elitedenken. Souverän beurteilt er die sicher-
heitspolitische Lage in einem Licht, das keine schweren 
Schatten wirft: „Polen und die baltischen Staaten haben 
heute ein Maß an Sicherheit, das - rational betrachtet 
- eine Gefährdung durch andere ausschließt. Ich kenne 
niemanden, auch nicht in Russland, der so verrückt wäre, es 
auch nur in Erwägung zu ziehen, die territoriale Integrität 
Polens oder der baltischen Staaten infrage zu stellen.“ 15)

Wie bereits ausgeführt,16) verpflichtet das Budapester 
Memorandum von 1994, die territoriale Integrität der Uk-
raine zu schützen. Dass nun mit Russland ein Signatarstaat 
dieses Abkommen in eklatanter Weise verletzt, macht 
diese Sicherheitsobliegenheit für die USA prekär. Zwar 
hat der US-Senat bereits 2014 im Rahmen seines Ukraine 
Freedom Support Act den Präsidenten autorisiert „to pro-
vide Ukraine with defense articles, services, and training 
in order to counter offensive weapons and reestablish its 
sovereignty and territorial integrity“.17) Insgesamt wurden 
dafür 470 Mio. USD für die nächsten drei Jahre bewilligt. 
Und der Druck der Republikaner und der Ukraine-Lobby in 
Washington auf Barack Obama, dieses Gesetzesvorhaben 
auch zu implementieren, war enorm.18) Doch der zögerte 
lange mit militärischer Rüstungslieferung, wohl wesentlich 
deshalb, um Moskau nicht einen offenen Rechtfertigungs-
grund für eine noch intensivere und damit eskalierende mi-
litärische Involvierung zu liefern. Obwohl für die russische 
Politik ohnehin das Bild schon feststeht, denn „dort empört 
sich die politische Führung seit Monaten darüber, dass die 
Ukrainer mit US-Waffen kämpfen, schlimmer noch, dort 
sind angeblich amerikanische Söldner selbst im Einsatz“. 
Das behaupten u.a. UNO-Botschafter Witali Tschurkin 
und Außenminister Sergej Lawrow. Wladimir Putin aber 
toppte sie alle, indem er die ukrainische Armee ‚NATO-
Legion’ taufte“.19) Am 25. März 2015 trafen schließlich 
die ersten von vorerst 230 militärischen Geländewagen 
der US-Armee in Kiew ein.20) Ob damit der Auftakt für ein 
größeres militärisches Ausrüstungsprogramm eingeläutet 
wurde, wird sich zeigen.

Deutschland und die anderen EU-Staaten hingegen 
bleiben ihrem sich vorgegebenen Kurs der Verweigerung 
von militärischer Unterstützung für die Ukraine treu. Das 
provoziert in der sicherheitspolitischen Literatur zu Äu-
ßerungen wie: „Die EU, seit Jahrzehnten Vorreiter einer 
appeasement-policy, hat sich als Union (...) zwar kritisch 
und anklagend zu den russischen Maßnahmen geäußert, 
allerdings von Beginn an kategorisch jedes militärische 
Eingreifen ausgeschlossen.“ 21) Steht aber Brüssel nicht in 
einer gewissen Verantwortung für deren militärische Sta-
bilisierung, nachdem es auf dem Bukarester NATO-Gipfel 
gegen die Mitgliedschaften der Ukraine und Georgien in 
der Allianz mit Rücksicht auf Russland sein Veto eingelegt 
hat? Die Bundesregierung sieht sich hier in keinerlei Pflicht 
genommen. Vehement argumentiert die Bundesministerin 
der Verteidigung, Ursula von der Leyen, gegen militärische 
Ausrüstungsgüter für Kiew. Diese hätten nämlich kata-
lysatorische Auswirkung: „Waffenlieferungen wären ein 
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Brandbeschleuniger. Das würde unendlich mehr 
Tod und Zerstörung bringen. Und es könnte 
dem Kreml den Vorwand liefern, offen in diesen 
Konflikt einzugreifen.“ 22) Diese Einschätzung 
teilt auch der frühere Generalinspekteur der 
Bundeswehr und hiernach Chef des NATO-
Militärausschusses, Harald Kujat, der mit Blick 
auf US-Überlegungen ein vernichtendes Urteil 
abgibt: „Manche in Washington denken, man 
müsse nur die Kosten und Risiken für die Russen 
erhöhen und dann werde Moskau schon einlen-
ken. Das ist eine abenteuerliche Hypothese, die 
Russlands Position völlig verkennt. Putin hat 
in den Ukrainekonflikt so viel politisches, wirt-
schaftliches und militärisches Kapital investiert, 
dass er nicht ohne Weiteres einlenken wird.“ 23)

Das sind alles bedenkenswerte seriöse 
Einwände, insbesondere weil es darum ging 
und auch weiterhin gilt, dass der im Minsk 2- 
Abkommen vom 12. Februar 201524) verein-
barte Waffenstillstand Bestand hat. Westliche 
Waffenunterstützung während der Kämpfe vor 
dem Minsker Gipfeltreffen hätte aller Wahr-
scheinlichkeit nach eine militärische Eskalationsdynamik 
in Gang gesetzt. „Aber wenn Minsk funktioniert, wenn der 
Waffenstillstand hält, wird man sich der allgemeinen Frage 
stellen müssen, wie man die Stabilität des Landes grund-
legend und langfristig sichert. (...) Darum darf die Unter-
stützung der ukrainischen Armee, auch die Lieferung von 
Waffen mittel- und langfristig kein Tabu sein. Eine wehrlose 
Ukraine wäre auch eine Gefährdung der europäischen 
Sicherheit.“ 25) Wolfgang Ischinger, der das unaufgeregt 
doziert, gehört zur Spitzengruppe hoch erfahrener ehema-
liger deutscher Botschafter; seinen Rat sucht die deutsche 
und internationale Politik nach wie vor. Seit 2008 leitet 
er die Internationale Sicherheitskonferenz in München. 
Wer hinter seiner Aussage jedoch klandestin den Auftakt 
zu einem „militaristischen“ Tigersprung in Betracht zieht, 
sollte daran denken, dass die Allianz seit 1994 der Ukraine 
als Mitglied im Programm Partnerschaft für den Frieden 
„umfangreiche Beratung und praktische Hilfe“ im Spek-
trum „Verteidigungsreformen“ leistet.26) Ischinger erinnert 
also nicht mehr und nicht weniger als an die Fortsetzung 
westlicher Kooperationsverpflichtungen. Zudem würden 
westliche strukturelle Defensivausrüstungen auch nur für 
das ohnehin desolate ukrainische Verteidigungsdispositiv 
geliefert werden, um ein weiteres Vorrücken der Sepa-
ratisten stoppen zu können. Für die russische Sicherheit 
könnte von dieser ukrainischen Armee auch mit westlichen 
militärischen Hilfslieferungen überhaupt keine Bedrohung 
ausgehen,27) denn Kiew würde seine Soldaten ganz sicher 
nicht Richtung Moskau in Marsch setzen wollen.

Auffällig ist, dass in den deutschen Printmedien und 
Talk-Runden fast nie - und bei den wenigen Ausnahmen 
dann auch nicht intensiv - die Problematik diskutiert wurde, 
die hinter der landauf-landab axiomatischen Aussage steht: 
„Der Konflikt ist militärisch nicht zu lösen.“ Damit wurde 
der russischen Politik eindeutig die Botschaft vermittelt, 
dass der Westen aus Furcht vor der Eskalationsschraube 
des Konflikts diesen nur mit diplomatischen Mitteln bereit 

ist einzudämmen. Moskau verfügt somit weiterhin über 
die Eskalationsdominanz, weil der Westen sich selbst 
abschreckt. „Wenn der Westen bei seiner Einschätzung 
bleibt, dass der Konflikt ‚militärisch nicht zu lösen ist‘, 
könnte der Kreml im Extremfall seine ‚Separatisten‘ bis 
nach Kiew marschieren lassen.“ 28)

Welche strategischen Schlussfolgerungen ziehen die 
Entscheidungseliten im Kreml und im Generalstab aus der 
gewollten westlichen Zurückhaltung? Verfügen sie über re-
alistische, valide Einschätzungs- und Prognosekapazitäten 
dahingehend, dass die baltischen Staaten im Gegensatz 
zum Osten der Ukraine für Russland sicherheitspolitisch 
sakrosankt sind? Vielleicht grenzt eine solche Überlegung 
im Hinblick auf die Beurteilung von Gerhard Schröder29) 
aber auch an unberechtigten Alarmismus.

In Abwandlung eines Bonmots von Max Weber ist 
Putin demokratisch unmusikalisch. Mit der Causa Krim 
und Ostukraine hat sich Moskau nunmehr eindeutig zudem 
von der 1989 selbst aufgestellten so genannten „Frank 
Sinatra-Doktrin“, der außen- und sicherheitspolitischen 
freien Gestaltungswahl,30) verabschiedet. Gleichwohl 
macht das seine heutigen politischen Eliten noch nicht 
automatisch zu Stand-up-Imperialisten. Der Präsident 
agiert vielmehr wie ein die politischen Schwächen des 
Westens taktisch und strategisch ausnutzender Opportunist, 
bei dem sich historisch-missionarische Getriebenheit und 
machtgelenkter Vorsatz treffen. Vor diesem Hintergrund 
kann gegenwärtig noch keine erschöpfende Antwort auf 
die zentrale Frage gegeben werden, ob nach der russischen 
hybriden Einmischung Moskau schon bereit ist, zu fort-
gesetzten „machtpolitischen Projektionen und hybriden 
Aktionen in sicherheitspolitisch schwach ausgeprägten 
europäischen Regionen“.31) In der Reihung: Diktatur 
der Gesetze/Vertikale der Macht, gelenkte/souveräne 
Demokratie, eigene russische Werteorientierung und ge-
sellschaftspolitische Militarisierung würde eine politische 
Hybrid-Strategie, plakativ gesprochen, den so genannten 

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko eröffnet die Übung „Fearless 
Guardian“(Bild). Das am Truppenübungsplatz in Jaworiw stattfindende Training 
dient der Ausbildung ukrainischer Soldaten durch US-Fallschirmjäger.
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„fünften apokalyptischen Reiter“ auf dem Weg Russlands 
vorwärts zurück in die überwunden erhoffte repressiv-
autoritär ummantelte Geschichte ausmachen.32)

Für Max Weber galt „der rational-legale Typ als die 
stabilste Form der Legitimität. In Russland ist dieser 
Typus der problematischste. Daraus ergibt sich das be-
unruhigende Szenario, dass Putin, wenn die Quellen von 
Performanzlegitimität und rational-legaler Legitimität aus-
trocknen, sich noch stärker dem Nationalismus von oben 
und der Förderung ‘russischer Werte‘ bedienen wird, um 
seine Autorität zu erhalten. Und es ist nicht auszuschließen, 
dass das Putin-Regime zu offener Repression greift, um 
Opposition zu unterdrücken.“ 33)

Entwicklungswege der europäisch-
russischen Beziehungen

Eine deutsche und europäische Russlandpolitik 
muss die Druck-, Zerr-, Zieh-, Fall- und Fliehkräfte aus-
balancieren, wozu nötig wäre: russischer Machtpolitik 
nicht nachgeben, russische europäische Mitgestaltung 
nicht aufgeben, auf die Souveränität und Integrität des 
schwachen europäischen Sicherheitsumfeldes achtgeben, 
beiderseitigen Interessen stattgeben und die europäischen 
zivilisatorischen Errungenschaften von Normen und Wer-
ten nicht preisgeben.

Wenngleich auch in der westlichen Diplomatie und 
Politik darüber weitgehende Einigkeit vorzuherrschen 
scheint, dass es in Europa keine Sicherheit gegen und ohne 
Russland geben könne, so sehr driften jedoch in diesen 
Kreisen die Meinungen auseinander, ob denn Sicherheit 
auch mit Russland zu organisieren möglich sei. Sicherheit 
vor Russland scheint hier noch der größte gemeinsame 
Nenner zu sein. Das klingt wohlbekannt, wenn man 
Russland durch Sowjetunion ersetzt. Da liegt es nahe, 
Sicherheit entlang einstiger als bewährt diagnostizierter 
Gewissheiten zu suchen. Aber die alten Gewissheiten sind 
verschwunden. Denn die Politik des heutigen Russland ist 
eben nicht mit der der UdSSR gleichzusetzen. Und sie folgt 
aller Erkenntnis nach auch keinem Follow-up.

Aber Präsident Putin hatte doch 2005 behauptet: 
„Es sollte anerkannt werden, dass es sich beim Zusam-
menbruch der Sowjetunion um die größte geopolitische 
Katastrophe des Jahrhunderts handelte.“ 34) Der Kontext 
seiner Aussage ist hier jedoch entscheidend, denn der steht 
in Bezug zur ethno-geographischen Frage. Putin führte 
hierzu nämlich weiter aus: „Für das russische Volk hatte 
der Zerfall des Staates dramatische Folgen: Millionen un-
serer Mitbürger blieben außerhalb des russländischen Ter-
ritoriums zurück.“ 35) Mit Blick auf die Kaukasus-Kriege 
(Georgien-Abchasien/Armenien-Aserbaidschan) sowie 
die jugoslawischen Erbfolgekriege ist dieses Problem 
durchaus von Relevanz für Russland. Es sollte aber auch 
nicht unerwähnt bleiben, dass Dimitri Medwedew - sechs 
Jahre später als Interimpräsident - sich Putins Beurteilung 
nicht zu Eigen machte: „Ich kann das aber nicht als die 
größte geopolitische Katastrophe betrachten, weil es 
den Zweiten Weltkrieg gegeben hat, in dem 30 Millionen 
Bürger unseres Landes ums Leben kamen, und auch den 
äußerst furchtbaren Bürgerkrieg, in dem Millionen unserer 
Mitbürger starben.“ 36)

Einer etwaigen Restauration der Sowjetunion im poten-
ziellen Zielkatalog russischer Politik erteilte Putin in einem 
Interview mit der „Iswestija“ im Oktober 2011, kurz bevor 
er seinen Hut für eine erneute Präsidentschaft in den Ring 
warf, eine deutliche Absage mit den Worten, es wolle nie-
mand „die Sowjetunion auf die eine oder andere Art wie-
derherstellen“. Denn es wäre „naiv, das zu reparieren oder 
kopieren zu wollen, was in der Vergangenheit liegt“.37) Eine 
Neuauflage oder Revitalisierung des historischen Eben-
bildes wäre auch eine Phantasmagorie. Hingegen nicht in 
einer Vision, sondern als harte Realität materialisiert sich, 
nicht mehr allzu weit entfernt von jener in der Sowjetunion, 
die autoritäre Regression. Diese offenbart sich so manifest 
und persistent, dass man hier von einem Strukturmerkmal 
und nicht lediglich von einem kontingenten Faktor in der 
Putin’schen Machtausübung sprechen kann.38) Nun ist die-
ser aber auch kein Wiedergänger eines Leonid Breschnjew. 
Seine Politik durchdringt kein ideologisches Agens wie zu 
Sowjetzeiten. Dennoch: „Der restaurative Neoimperia-
lismus und Antiamerikanismus von Rechtsnationalen wie 
Vladimir Žirinovskij oder Aleksandr Dugin repräsentiert 
zwar nicht die außenpolitische Doktrin, doch ihre Rhetorik 
hat unter den Präsidenten Putin und Medvedev zunehmend 
Eingang in den offiziellen Diskurs gefunden.“ 39)

Deren dumpf-völkische Parolen und pseudointellek-
tuellen Beimischungen bilden den Sud für das Gebräu 
von politisch-alchimistischen Visionen. Und wen wundert 
es, dass vor diesem Hintergrund im März 2015 in Sankt 
Petersburg sich Rechtsradikale und Nationalisten aus ganz 
Europa mit russischen Gesinnungsgenossen zum trauten 
ideologischen Stelldichein trafen?40)

Hinsichtlich der Frage, welche Zielsetzung die rus-
sische Außenpolitik verfolgt, stochert der Westen mit 
langen Stangen im Nebel der von Moskau geschickt ge-
worfenen entsprechenden Kerzen. Bereits vor drei Jahren 
(2012) postulierte der anerkannte Osteuropa-Experte vom 
renommierten britischen Royal Institute of International 
Affairs (Chatham House), Juri Fedorow: „Russlands 
Politik in Europa ist abgesehen von ökonomischen Inte-
ressen auch von geopolitischen Ambitionen bestimmt. Die 
Vorherrschaft über die Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
gilt in Moskau als erster Schritt auf dem Weg zurück zum 
Weltmachtstatus. Der zweite Schritt könnte in der Etablie-
rung einer Einflusssphäre in Ostmitteleuropa bestehen, 
einschließlich einer Finnlandisierung der Region und 
der Verwandlung der einstigen sowjetischen Satelliten in 
Werkzeuge von Russlands Einfluss in EU und NATO.“ 41)

Dieses Langzeitszenario skizziert holzschnittartig den 
Worst Case. Zum denkfigürlichen Nennwert genommen 
könnten die Okkupation der Krim und die Unterstützung 
der separatistischen Aufstandsbewegung im Osten der 
Ukraine einen ersten Probelauf darstellen. Im Fokus west-
licher Militäranalytiker steht das in der russischen Exklave 
Kaliningrad (Königsberg) ein Jahr zuvor von russischen 
und belarussischen Streitkräften durchgeführte Großmanö-
ver Zapad 2013. Westliche Militärbeobachter waren nicht 
zugelassen worden, weil nach Angaben beider Staaten 
nur jeweils 12.900 Soldaten und damit knapp unter der 
Inspektionspflicht von 13.000 Mann42) teilnehmen würden. 
Westliche Beobachter schätzten die Streitkräfte aber auf 

Lapins: Wir steigen nicht wieder in denselben Fluss



ÖMZ 6/2015 659

etwa 70.000.43) „Stephen Blank, langjähriger Professor 
am U.S. Army War College und einer der besten Kenner 
des russischen Militärs, schrieb kurz nach der Übung in 
einer Analyse, dass die ‚illegalen bewaffneten Gruppen‘ 
gemäß Manöverplan aus Litauen stammten. Ihre Aufgabe 
habe darin bestanden, in ‚Weißrussland Operationen gegen 
den Staat durchzuführen und dabei ihren unterdrückten 
ethnischen Landsleuten zu Hilfe zu eilen‘. In Wahrheit 
gibt es keine litauische Minderheit in Weißrussland. ‚Jene 
russischen Einheiten, die gemäß dem Manöverdrehbuch 
die Angreifer spielten, haben einen Einsatz geübt, wie wir 
ihn später auf der Krim und heute im Osten der Ukraine 
erleben‘, sagt Blank heute. Und das ist keine Theorie. 
Denn es handelte sich sogar um dieselben Bataillone. 
Das Manöver ist auch noch aus einem zweiten Grund von 
Bedeutung: Der Gegenschlag der Verteidiger war nach 
heutiger Einschätzung der NATO auf die Eroberung des 
gesamten Baltikums angelegt.“ 44)

Getreu dem Bonmot „Hinterher hat man es vorher 
schon gewusst“ wird nunmehr auch die Rede des rus-
sischen Generalstabschefs Valerij Gerassimow vom Januar 
2013 vor der Jahrestagung der Akademie für Militärwissen-
schaften, neu gelesen. Denn hier hatte der Armeegeneral 
über Methoden der so genannten nichtlinearen (hybriden) 
Kriegführung ausgeführt, dass ein „blühender Staat in 
wenigen Monaten oder sogar Tagen in eine Arena für 
erbitterte bewaffnete Auseinandersetzungen verwandelt 
werden kann, dass er Opfer einer ausländischen Inter-
vention werden kann und in Chaos, einer humanitären 
Notlage und Bürgerkrieg versinkt.“ 45) Das war zwar auf 
die Umwälzungen in Nordafrika und im Nahen Osten 
gemünzt, doch in Kiew, Tallinn, Riga und Vilnius sieht 
man sich mit dieser Aussage nunmehr auch einen Spiegel 
potenzieller, gezielter Destabilisierung vorgehalten. Ihr 
besorgter Blick richtet sich auf die russischen Bewohner 
in ihren Ländern, von denen sie nicht verlässlich 
wissen, ob diese bereits als Bürger angekom-
men sind. Denn Gerassimow führt in den sich 
geänderten „Regeln des Krieges“ den „breit 
gestreuten Einsatz von Desinformationen, von 
politischen, ökonomischen, humanitären und 
anderen nichtmilitärischen Maßnahmen, die 
in Verbindung mit dem Protestpotenzial der 
Bevölkerung zum Einsatz kommen“,46) auf.

Die neue (überarbeitete) russische Mili-
tärdoktrin vom Dezember 2014 beurteilt es 
nämlich „als legitim, ihre Streitkräfte, sonstige 
Truppen und Einrichtungen (...) zum Schutz 
ihrer sich außerhalb der Russischen Föderation 
aufhaltenden Staatsbürger (...) einzusetzen.“ 47) 
Diese selbstmandatierte sicherheitspolitische 
Verpflichtung war aber auch schon Bestand 
der bisherigen Militärdoktrin vom Februar 
201048) und diente mit als Rechtfertigung für die 
Invasion der Krim wie auch der militärischen 
Unterstützung der Separatisten.

Dennoch, die Beschlüsse des NATO-
Gipfels von Wales49) und die Reaktionen auf 
die Ukraine-Politik Moskaus in den früheren 
Sowjetrepubliken50) decken auf: Die Umsetzung 

der Langzeitblaupause russischer Politik, wie sie von Jurij 
Fedorow konturiert wurde, ist mit so vielen objektiven Hin-
dernissen und Unwägbarkeiten behaftet, dass sie getrost als 
sehr unwahrscheinlich eingeschätzt werden kann. Zudem 
handelt es sich hierbei um eine westliche Bewertung, die 
sich wie viele weitere ähnliche Russlandanalysen zwar aus 
zahlreichen Indikatoren speist, aber eben nicht auch ein rus-
sisch-autoritatives Gütesiegel trägt. Auf eine solche Quelle 
kann hingegen die von Fedorow aufgeführte Rückkehr 
zum Weltmachtstatus verweisen, die fester Bestandteil der 
Staatsideologie ist. Die „Nationale Strategie bis 2020 nennt 
unter den grundlegenden nationalen Interessen neben 
der ‚Stabilität der Verfassungsordnung, der territorialen 
Einheit und Souveränität der Russländischen Föderation‘ 
auch Russlands Verwandlung in eine ‚Weltmacht‘.“ 51) Die 
Position als Weltmacht bedingt nicht nur die Etablierung 
entsprechender globaler Fähigkeiten, sondern insbesondere 
auch die Anerkennung dieser Führungspotenz durch die 
USA. Und diese Akzeptanz hatte Präsident Obama im 
März letzten Jahres, unmittelbar nach der Inkorporation der 
Krim in den russischen Staatsverband, explizit verweigert. 
Mehr noch, er düpierte Wladimir Putin als Lenker einer 
„Regionalmacht, die einige ihrer unmittelbaren Nachbarn 
bedroht“.52)

Welche Motive auch immer diese Degradierung ge-
trieben haben mögen: Im Hinblick auf das aufeinander 
angewiesene Zusammenwirken zur Bearbeitung etlicher 
Weltsicherheitsprobleme am künftigen Verhandlungstisch 
stand hier staatsmännische Klugheit nicht als Pate, den rus-
sischen Präsidenten weltöffentlich politisch so anzuzählen. 
Die Sentenz des Schweizer Kulturhistorikers Jakob Chri-
stoph Burkhardt scheint hier angebracht, zitiert zu werden. 
„Nicht jede Zeit findet ihren großen Mann, und nicht jede 
große Fähigkeit findet ihre Zeit.“ 53) Der fast eifersüchtig 
begehrte „Ritterschlag“ der Weltmachtgeltung weist auf 

Die Übung Zapad 2013 (West 2013) erscheint angesichts der Krimkrise in neuem 
Licht (Bild: russischer amphibischer Schützenpanzer Bauart BTR-82A bei der Lan-
dung an der Küste während der Übung am Khmelevka-Schießplatz in Kaliningrad).
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ein weiteres Problem hin, das hier nur erwähnt und nicht 
weiter diskutiert werden kann. Die Rede ist davon, ob 
die russische Staatsführung Deutschland und Frankreich 
auch langfristig als satisfaktionsfähige Akteure im kon-
fliktiven Moderationsprozess um die Zukunft der Ukraine 
zulässt oder destabilisierend so lange pokern wird, um auf 
diese Weise letztlich von den USA in seiner Weltmacht-
Anspruchsgestaltung anerkannt zu werden.

Aus den bisherigen gesamten Darlegungen resultiert 
für den Autor nicht die eine politische Strategie Deutsch-
lands und Europas gegenüber Russland aus einem Guss. 
Vielmehr würde es sich um jeweils politischen Situationen 
angepasste Bausteine handeln, mit den Eckpunkten von 
einbindender Verflechtung und abhaltender Eindämmung. 
Bewährte Bausteine würden wiederum auch Elemente 
einer künftigen europäischen Sicherheitsarchitektur zu-
sammen mit Russland bilden.

In diesem Zusammenhang wird in jüngster Zeit in der 
politischen Diskussion an die versäumte bzw. bewusst nicht 
aufgegriffene Medwedew-Initiative vom 5. Juni 2008 in 
Berlin54) für ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem 
erinnert. Diese sollte, wird von ihren Fürsprechern gefor-
dert, doch jetzt mit Leben erfüllt werden. Eineinhalb Jahre 
nach dem Vorstoß des Interimspräsidenten, übergab der 
russische Außenminister Sergei Lawrow auf dessen Grund-
lage (4. Dezember 2009) auf dem ministeriellen Treffen im 
Rahmen des NRC (NATO-Russland-Rat) einen Grundriss 
für die künftige Sicherheit in Europa.55) Die russische 
Seite wollte jedoch den Entwurf nicht veröffentlichen. 
Die beiden für sie wichtigsten Kernstücke waren, dass 
der NRC aus dem bisherigen Status als Diskussionsforum 
für Sicherheit in ein verbindliches, institutionalisiertes 
Gremium zur Klärung von Sicherheitsfragen transfor-
miert werden sollte,56) und dass beide Vertragsparteien 
keine Streitkräfte auf den Territorien jener Länder „as of  
27 May 1997, respectively“ permanent stationieren dürfen 
„including temporary deployment for more than 42 days 
the calendar year (…) In exceptional cases, when situations 
arise in which a threat to security of one or more Parties 
should be neutralized, such deployments can take place 
with the consent of all the Parties to this Agreement in the 
framework of the NRC“.57)

Russland hätte damit ein Einspruchsrecht für die Streit-
kräftedislozierung der Allianz in den neuen Mitgliedstaaten 
Ostmitteleuropas erhalten, und der NRC würde zu einem 
den NATO-Gremien übergeordneten Entscheidungsorgan 
erhoben werden.

Der Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit 
Russland war immer nur erst ein Ziel als bereits schon re-
alisiertes Faktum. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
europäisch-russischen Auseinandersetzungen passt hierzu 
das Bonmot von Karl Valentin: „Die Zukunft war früher 
auch besser als heute.“ Keine Seite traut sich bislang, 
der anderen zu vertrauen. Das wird wahrscheinlich auch 
solange andauern, wie beiderseitig unterstellt wird, der 
jeweils andere werde sich vielleicht wandeln, doch ohne 
sich tatsächlich zu verändern.

Entwicklungsmöglichkeiten werden in der Politik-
wissenschaft landläufig in relativen Abhängigkeiten von 
Entwicklungspfaden in Form von Szenarien dargestellt. 

Solche einigermaßen stabilen Entwicklungspfade vermag 
der Autor jedoch für das künftige deutsch/europäisch-rus-
sische Verhältnis in einem zeitgeschichtlich mittelfristigen 
Zeithorizont nicht zu benennen. So ergeht es derzeit wohl 
allen Analytikern. Entsprechend disparat stellen sich die 
Szenarien dar.

Gleichwohl haben im vergangenen Jahr 20 Experten 
aus zwölf Ländern, darunter Russland und die Ukraine, 
gemeinsam vier Szenarien für die Zeit um 2030 entwickelt, 
orientiert am Leitbild des so genannten Europäischen 
Hauses.58) Szenarien bilden Möglichkeitsmodelle für die 
denkbare Zukunftsentwicklung ab. Sie bieten jedoch keine 
klaren eindeutigen Prognosen an.

Das Resultat: Erstens: Das Europäische Haus wird 
eine Mietskaserne, in der alle Europäer nolens volens 
zusammenleben. Zweitens: Es entwickelt sich zu einem 
Einfamilienhaus und wird damit Realität. Drittens: Das Eu-
ropäische Haus ist zerstört und erneut geteilt. Viertens: Es 
hat sich als Reihenhaus etabliert, in dem die Europäer zwar 
Wohnung an Wohnung leben, aber getrennt voneinander.

Mehr fokussiert auf die Frage nach dem „Quo vadis“ 
der sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen dem 
Euro pa der Integration und Russland in einem überschau-
baren Zeithorizont von etwa fünf Jahren, stellt der Verfasser 
nur mehr stichwortartig drei für ihn potenzielle Szenarien 
zur Diskussion.

Erstens das hegelianische Szenario: Die Akteure in 
West und Ost kehren in ihren Handlungen zurück zum 
politischen Pragmatismus. In den sicherheitspolitischen 
Entscheidungen orientieren sie sich letztlich nach der vom 
Soziologen Ulrich Beck59) geprägten Formel „Entweder 
zusammen gewinnen oder einzeln verlieren“. Die Vernunft 
in der Geschichte, die hegelianische ‚List der Vernunft’ 
hat eine berechtige Chance. Kooperative Risikosteuerung 
auf der Basis des gemeinsamen Zwangsschicksals wird 
letztlich obsiegen. Eine allmähliche Rückkehr zu politisch-
geschäftsmäßigen Beziehungen ist angesichts gemein-
samer Interessen möglich. Ein beiderseitig verkapseltes 
Misstrauen und die fortwährende Annexion der Krim sowie 
der „frozen conflict“ um die nicht unter Kiewer Kontrolle 
stehenden Gebiete im Osten des Landes verhindern jedoch 
eine rasche Ost-West-Normalisierung.

Zweitens das machiavellistische Szenario. In Rus-
sland wird die Außenpolitik weiterhin von Akteuren 
gestaltet, deren Paradigma inspiriert ist von Prozess- und 
Optionsmacht, Nullsummendenken, Grenzen universaler 
politischer Moral und Notwendigkeit eines starken Auto-
ritarismus. „Im weltgeschichtlichen historischen Längs-
schnitt und herrschaftspolitisch systematischen Querschnitt 
offenbart sich, dass Regierungen mit autoritärer Stabili-
sierung dem Trugbild glauben, Eigentümer der Zeit zu 
sein. Tatsächlich bekommen sie jedoch im Pfandhaus der 
Geschichte nur geborgte Zeit.“ 60) Die EU-Mitgliedsländer 
werden demgegenüber weitgehend durch das Paradigma 
des liberalen Institutionalismus mit seiner Orientierung auf 
Kompromiss, normative Wirkungsmacht und Multilatera-
lismus gesteuert. Beide Politikmodelle harmonieren nicht 
miteinander. Die europäischen Bindekräfte erodieren durch 
taktisch geschicktes russisches Ausspielen von Mitgliedern 
gegeneinander. Einige von ihnen scheren daraufhin aus 

Lapins: Wir steigen nicht wieder in denselben Fluss



ÖMZ 6/2015 661

dem außenpolitisch verabredeten europäischen Geleitzug 
aus und folgen nunmehr primär nationalen interessenge-
leiteten Kalkülen.

Drittens das Kalte-Krieg-Szenario. Nach mehreren rus-
sisch unterstützten Großoffensiven der Separatisten können 
diese nach Mariupol und Melitopol noch weitere Städte 
am Asowschen Meer unter ihre Kontrolle bekommen. 
Mit diesem letztlich von russischem Militär beherrschten 
Südkorridor ist sowohl eine Landverbindung für die Versor-
gung der Krim als auch weiter nach Transnistrien geschaf-
fen worden. Die europäischen NATO-Staaten legen unter 
dem Eindruck von gewachsenen Bedrohungsperzeptionen 
Rüstungsprogramme auf. Die Allianz gibt dem politischen 
Druck ihrer ostmitteleuropäischen Mitglieder nach und 
storniert schließlich ihre in der Grundakte mit Russland 
vereinbarte Zurückhaltung hinsichtlich der Stärkung kon-
ventioneller und nuklearer Dispositive und Fähigkeiten auf 
deren Territorien.61) Die west-östlichen Beziehungen sind 
politisch vereist. Die ideologische Determinante in diesem 
neuen Kalten Krieg ist der beiderseitig propagandistisch 
ausgetragene Kampf um Werte, ihre Deutungshoheiten und 
Geltungsdomänen: Westliche Werte versus reklamierter 
Sonderweg russische Werte.

Diese drei Szenarien, als Entwicklungsrichtungen aus 
dem Sortiment von real-möglichem Zukünftigen, stellen 
in ihrem Sosein Idealtypisierungen dar. Die Wahrschein-
lichkeitsprofile der kommenden Zeit lassen aber eher sze-
narische Mischformen erwarten. Die Gestaltungsformen 
russischer Außenpolitik können durchaus noch eine Phase 
eher goliathhafter als friedvolle gulliverhafter Züge durch-
leben. „Bevor es aber zu einer tiefgreifenden Wende in der 
russischen Politik kommt, dürften Jahre - hoffentlich nicht 
Jahrzehnte - vergehen. In der vor uns liegenden Phase wird 
es nicht mehr um eine Politik der sich ergänzenden Koope-
ration und Integration gehen. Stattdessen könnte das Motto 
für die nun notwendige Russlandpolitik lauten: Zusammen-
arbeit, wo möglich - Gefahrenabwehr, wo nötig.“ 62) Was 
konkret als Verhinderung oder Abfuhr oder gar Prophylaxe 
einer identifizierten Gefährdung oder Bedrohung gemeint 
ist, was sie als eine solche identifiziert und mit welchen 
Instrumenten und Methoden die Politik hierauf reagieren 
soll, erläutert der langjährige hochrangige Außenpolitiker 
nicht. Der Autor unterstützt jedoch dessen Empfehlung, 
die zur Klärung genutzt werden sollte: „Ob die russische 
Führung zu einer Verbesserung der bisherigen Regeln und 
zu einer größeren Transparenz bei der Rüstungskontrolle 
bereit ist, sollte spätestens während des deutschen OSZE-
Vorsitzes 2016 ausgelotet werden. Dadurch würden in 
einer von Misstrauen und Konflikten geprägten Umgebung 
Elemente von kooperativer Sicherheit gestärkt.“ 63)

Der Verfasser plädiert zudem dafür, dass Berlin zur 
Sicherheits- und Vertrauensbildung sich nachdrücklich 
auch für einen Diskurs über Militärdoktrinen und -strate-
gien in Europa einsetzt, wie er in der Grundakte zwischen 
der NATO und der Russischen Föderation vereinbart wur-
de.64) Denn: durch den Präsidentenerlass Nr. Pr-2976 vom 
25.12.2014 wurde, wie bereits ausgeführt, in Russland eine 
neue Militärdoktrin in Kraft gesetzt. Und auf ihrem Gipfel 
in Newport/Wales vom 4./5.9.2014 vereinbarte die NATO 
unter dem Eindruck der Kriegshandlungen in der Ukraine 

einen Readiness Action Plan.65) Hier gilt es Fehldeutungen 
auszuräumen und vielmehr Realbeurteilungen zu pragma-
tisieren. Seit der Pionierstudie von Robert Jervis66) wissen 
wir nämlich um die signifikante Rolle von Perzeptionen als 
Interpretation der Realität und hierbei um die Bedeutung 
von Denk- und Deutungsmustern als Filter von Informa-
tionen und Fakten. Zeitgeschichtlich-sicherheitspolitische 
Fallstudien offenbaren, dass auch politische Eliten nicht 
davor gefeit sind nur das vorwiegend wahrzunehmen, was 
sie sehen möchten.67)

Das ausdrückliche westliche Bemühen um die Be-
reitschaft Russlands, wieder zur sicherheitspolitischen 
Plattform des NRC zurückzukehren,68) muss ebenfalls 
fortgesetzt werden. Eine realistische Russland-Politik 
gründet auf einem langen Atem, strategischer Geduld sowie 
Frustrationstoleranz. „Es liegt nicht in unserem Interesse, 
Russland dauerhaft zu isolieren.“ 69) EU und NATO ste-
hen deshalb vor der Aufgabe, Bausteine zu identifizieren 
und zu etablieren, die in eine Strategie der „abhaltenden 
Einbindung“ gegenüber Russland münden. Gefordert 
ist ein Gesamtkonzept von aufeinander abgestimmten 
Instrumenten aus politischen Dialoginitiativen, sichtbarer 
robuster Verteidigungsfähigkeit, kontrollierter Sanktions-
steuerung, verbessertem kohärenten Krisenmanagement 
innerhalb beider Organisationen wie auch strukturell 
gegenüber Russland und mit dorthin verstärkten zivilge-
sellschaftlichen Kontakten. Die Strategie-Maxime muss 
lauten: So viel Kooperation mit Moskau wie möglich, so 
viel sicherheitspolitische Beständigkeit, Deutlichkeit und 
Festigkeit der Allianz gegenüber Moskau wie geboten. 
Der politische Westen hegt gegenüber Putins Russland 
keine Feindschaft, aber auf absehbare Zeit ist auch keine 
Partnerschaft in Sicht.

Ein solches Strategieensemble beinhaltet erkennbar 
aktive wie auch reaktive Bereiche. Außen- und Sicherheits-
politik gestaltet sich eben als Prozess aus Beratung, Dialog 
und Verhandlung und braucht Zeit - mit einem schwierigen 
Nachbarn wie Russland allemal. „Wir sollten nicht der Ver-
suchung erliegen, es dort schwarz-weiß zu zeichnen, wo das 
Grau des Ungewissen vorherrscht. Oder wo wir einfach 
davon ausgehen müssen, dass konkurrierende Wahrheiten, 
konkurrierende Realitäten miteinander im Streit sind und 
sich deshalb das Schwarz und Weiß schon verbietet.“ 70)

Doch soll und kann das Bündnis auch schwachen Staa-
ten in der Nachbarschaft Sicherheit und Schutz gewähren, 
die nicht Mitglieder sind? Bislang liegt hierzu noch keine 
überzeugende Antwort vor. Das gilt auch für das Plädoyer 
für eine „Monroe-Doktrin für die NATO“.71) Hiernach 
würden erhebliche Eingriffe in die Souveränitäten von 
nicht allianzgebundenen Ländern dann als „Manifestation 
einer unfreundlichen Disposition“72) beurteilt werden. Ein 
solcher Vorschlag generiert sicher spannende Debatten 
in Politikseminaren. Realpolitisch entbehrt es aber jeder 
Grundlage, zu erwarten, dass darüber ernsthaft in den 
Planungsstäben der westlichen Hauptstädte nachgedacht 
würde. Eine Studie des Centre for European Policy Studies 
unter der Leitung des früheren NATO-Generalsekretärs und 
danach Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU, Javier Solana, rekurriert hinsicht-
lich „vital interests“ in „the EU’s strategic neighbourhood“ 
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auch nur auf Bekanntes: „(...) the EU should be prepared to 
untertake the full breadth of the ‚Petersberg tasks’ (...) these 
tasks include ‚joint disarmament operations, humanitarian 
and rescue tasks; military advice and assistance tasks, con-
flict prevention and peace-keeping tasks, tasks of combat 
forces in crisis management, including peace-making and 
post-conflict stabilisation’“.73)

Der politische Fluss, der uns historisch und kulturell mit 
Russland verbindet, weist immer wieder unterschiedliche 
Kälte- und Wärmegrade auf, und er übertritt zuweilen auch 
seine Gestade. Alle Versuche, ihn in einen breiten und tiefen 
Demokratiekanal umzubauen, sind bislang an der Be-
schaffenheit seines auf russischer Seite über Jahrhunderte 
geformten, staatszentrierten74) Flussbettes gescheitert. Das 
wird und darf uns aber auch nicht abhalten, in ihn immer 
wieder in der Hoffnung und Perspektive auf nachhaltige 
Gemeinsamkeiten zu steigen. Wir sind uns dabei bewusst, 
es ist dann zwar nie derselbe Fluss, aber doch gesäumt von 
vertrauten Ufern.

Der Verfasser beurteilt die russische Politik und Prä-
sident Putin als nicht bloß taktisch motiviert, sondern als 
grundlegenden Strategiewechsel angelegt - hin zum einem 
politisch-normativen und zivilisatorisch-kulturellen rus-
sischen Gegenmodell zum europäischen Demokratiepro-
jekt, das gesamteuropäische Stabilität durch Integrations-
weiterungen anstrebt. Bildlich ausgedrückt, wir gewärtigen 
keine vorübergehende politische Schlechtwetterfront, 
sondern einen politischen Klimawandel. Wer hier jedoch 
nach Wahrheit sucht, tut sich schwer, in der Wirklichkeit 
fündig zu werden. Im russischen „Informationskrieg“75) 
wird die Realität intendiert hybrid verspiegelt.

Der Liedtext und insbesondere der Refrain von Bob 
Dylan’s „The Times They Are A Changin“ spiegelte und 
inspirierte zu seiner Zeit die Hoffnung und Sehnsüchte 
junger Generationen in vielen Ländern. Für eine verant-
wortungsbewusste und rationale Politik und Diplomatie ge-
genüber Russland bietet sich damit sicher keine Blaupause 
an. „Die Zeiten ändern sich“ ist jedoch als perspektivischer 
Leitgedanke durchaus geeignet. ■
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